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KWT-Geschäftsideen-Wettbewerb 2020 

Veranstalter  

Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer der Universität des Saarlandes (KWT) 

Campus Saarbrücken 

Starterzentrum | Gebäude A1 1 

D-66123 Saarbrücken 

Ansprechpartner der KWT  

Georg Haas 

Campus Saarbrücken, Gebäude A1 1 

Telefon: +49 681 302-64947 

Email: g.haas@univw.uni-saarland.de 

Teilnahmebedingungen  

Gegenstand: Der „KWT-Geschäftsideen-Wettbewerb“ richtet sich an unternehmerisch denkende 

natürliche Personen, die sich mit dem Gedanken tragen, ein eigenes Unternehmen zu gründen 

oder durch ihre Geschäftsidee die Initialzündung für eine Neugründung zu geben. Die 

Wettbewerbsteilnehmer müssen demnach nicht zwingend operativ an dem zu gründenden Unter-

nehmen beteiligt sein.  

Reichweite: Saarland 

Erlaubte Teilnehmer: Teilnehmen dürfen zum Zeitpunkt der Einreichung immatrikulierte 

Studierende, Doktoranden, wissenschaftliche Mitarbeiter und Angestellte der saarländischen 

Hochschulen und deren An-Institute sowie ehemalige Studierende und Angestellte dieser 

Institutionen (bis drei Jahre nach Exmatrikulation/Ausscheiden). 

Ausschluss: Ausgeschlossen sind Geschäftsideen, die der/die potenzielle Wettbewerbsteil-

nehmer/in bereits in einer Gründung realisiert hat. Ebenfalls ausgeschlossen sind Geschäftsideen 

aus vorangegangenen Ausgaben dieses Wettbewerbs. An der Ausrichtung des Wettbewerbs 

beteiligte Personen (KWT, WuT GmbH) sowie ehemalige Jurymitglieder dürfen nicht an dem 

Wettbewerb teilnehmen. Personen unter 18 Jahren sind ausgeschlossen. 

Themenbereich: Geschäftsideen aus allen Bereichen dürfen eingereicht werden. 

Teilnahme: Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt durch fristgerechte Einreichung der 

Bewerbungsunterlagen. 
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Hinweis: Bei Arbeitnehmererfindungen besteht gemäß dem Gesetz über Arbeitnehmer-

erfindungen (ArbnErfG) eine Meldepflicht gegenüber dem Arbeitgeber. Für die Erfindungs-

meldung ist der Arbeitnehmer selbst zuständig. 

Bewerbung / Einreichung  

Unterlagen: Die Vordrucke der Bewerbungsunterlagen können unter der URL: https://www.kwt-

uni-saarland.de/de/meta/termine/veranstaltung/datum/2020/11/22/kwt-geschaeftsideen-

wettbewerb-2020.html geladen werden. Alternativ können sie bei oben genanntem 

Ansprechpartner der KWT angefordert werden.  

Die Bewerbungsunterlagen bestehen aus einem Anmelde-Formblatt mit Angaben zu Personen 

und Kontaktdaten (2 Seiten) sowie dem Ideenpapier (max. 6 Seiten plus Deckblatt). Bei einem 

Team muss ein verantwortlicher und zeichnungsberechtigter Teamleiter benannt werden. Die 

Teamgröße ist grundsätzlich unbeschränkt.  

Einreichung: Die Einreichung der Bewerbungsunterlagen erfolgt per Mail bei einem der oben 

genannten Ansprechpartner der KWT. Hierbei ist die maximale Dateigröße von 5 MB zu beachten. 

Der Datentransfer an die in den Bewerbungsunterlagen angegebene Email-Adresse des 

Teamleiters/Teilnehmers wird ebenfalls per Mail bestätigt. Ist das nicht innerhalb von 24 Stunden 

geschehen, bitten wir um eine telefonische Kontaktaufnahme.  

Eine Abgabe der ausgedruckten Bewerbungsunterlagen ist ebenfalls möglich, sie wird schriftlich 

bestätigt. Die Abgabe erfolgt persönlich bei den oben genannten Ansprechpartnern der KWT.  

Einreichfrist: Die vollständigen Bewerbungsunterlagen müssen bis zum 22.11.2020, 23:59 Uhr 

eingereicht werden. Fehlerhafte oder unvollständige Bewerbungsunterlagen werden vom 

Wettbewerb ausgeschlossen.  

Format: Das Ideenpapier muss in DIN A4-Format eingereicht werden. Die elektronische Form ist 

das pdf-Format. Schriftart Segoe UI Light oder Arial, Schriftgröße Überschrift 14 pt, Schriftgröße 

Text 11 pt, Zeilenabstand 1,15 pt, Rand links, rechts und oben 2,5 cm, Rand unten 2 cm. Alternativ 

darf die bereitgestellte Word-Vorlage mit den hier eingestellten Werten verwendet werden. Die 

Dateigröße darf insgesamt 5 MB nicht überschreiten.  

Bewertung  

Jury: Die Jury besteht aus ausgewählten Mitarbeitern der KWT.  

Bewertung: Die Bewertung erfolgt nach einem internen Bewertungssystem. Das Ziel des 

Wettbewerbs ist die Prämierung der Geschäftsideen, die am überzeugendsten in Form eines 

Ideenpapieres ausgearbeitet wurden.  
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Feedback: Die Jury behält sich vor, ein kurzes Feedback zu den eingereichten Geschäftsideen zu 

geben. Ein rechtlicher Anspruch darauf besteht jedoch nicht. 

Preise  

Es werden Preise in Höhe von 3.000,- € vergeben. Davon erhält:  

Wettbewerbssieger in der Kategorie beste Idee:  1.000,- € 

Wettbewerbssieger in der Kategorie Technologie: 1.000,- € 

Wettbewerbssieger in der Kategorie Nachhaltigkeit:  1.000,- € 

Alle eingereichten Beiträge nehmen automatisch am Wettbewerb für alle Kategorien teil. Eine 

Prämierung ist nur in maximal einer Kategorie möglich. 

Ein rechtlicher Anspruch auf eine Prämierung und die damit verbundene Gewinnausschüttung 

besteht nicht. 

 

Vertraulichkeit und Datenschutz  

Alle Beteiligten sind zur Geheimhaltung verpflichtet. Die Weitergabe und die Nutzung der 

eingereichten oder diskutierten Geschäftsideen sind ohne ausdrückliche Genehmigung durch die 

jeweiligen Teilnehmer nicht gestattet. Alle Informationen, die bezüglich einer eingereichten 

Geschäftsidee veröffentlicht werden, bedürfen einer vorherigen Abstimmung und Freigabe durch 

die jeweiligen Teilnehmer. Ausgenommen hiervon sind Angaben zu Firmenname / Akronym, 

Name und Vorname sowie das Kurzprofil der eingereichten Ideen, die von der KWT im Rahmen 

der Prämierung der Wettbewerbssieger veröffentlicht werden dürfen. 

Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb willigen die Teilnehmer ein, dass die bereitgestellten 

Daten in der hier beschriebenen Weise verarbeitet werden dürfen. Erhoben werden nur die zur 

Verfügung gestellten Daten. Andere als die zur Verfügung gestellten Daten werden nicht 

verarbeitet. Alle eingegebenen personenbezogenen Daten werden entsprechend der gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten nur zum Zweck der Abwicklung des 

Wettbewerbs und der Kontaktaufnahme im Rahmen des Wettbewerbs erhoben, verarbeitet und 

genutzt. Eine Verarbeitung der Daten für Werbung oder Marktforschung erfolgt nicht. Eine 

Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt ohne Einwilligung nur dann, wenn dies gesetzlich 

erforderlich ist. Die Teilnehmer/innen können jederzeit Auskunft darüber verlangen, ob 

personenbezogene Daten gespeichert wurden und um welche Daten es sich dabei handelt. Falls 

Teilnehmer feststellen sollten, dass die bei uns vorliegenden personenbezogenen Daten unrichtig 

sind, werden diese berichtigt, gelöscht bzw. gesperrt. Die Löschung personenbezogenen Daten 

erfolgt, wenn die Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn die Kenntnis zur Erfüllung des mit 
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der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn die Speicherung aus 

sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Die Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und 

Nutzung personenbezogenen Daten kann jederzeit per E-Mail an die oben genannten 

Ansprechpartner widerrufen werden. 


